Allgemeine Teilnahmebedingungen
I.

Gegenstand
1. Diese allgemeinen Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweise regeln
sämtliche Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit der Teilnahme an
Gewinnspielen und Verlosungen, die von der Montafon Tourismus GmbH mit
Sitz in Montafonerstraße 21, 6780 Schruns, nachstehend Veranstalter genannt,
durchgeführt werden.
2. Die Rechte und Pflichten aus der Teilnahme an einem Gewinnspiel oder an
einer Verlosung ergeben sich aus der jeweiligen Beschreibung des
Gewinnspiels/der
Verlosung
sowie
aus
diesen
allgemeinen
Teilnahmebedingungen. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel/an der Verlosung
akzeptieren die Teilnehmer die Vorgaben aus der jeweiligen Beschreibung des
Gewinnspiels/der Verlosung sowie diese allgemeinen Teilnahmebedingungen
und die Nutzung ihrer Daten und Bilder gemäß diesen Bedingungen.

II.

Teilnahmeberechtigung
3. Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen, die zu Beginn der Laufzeit
des Gewinnspiels das 18. Lebensjahr vollendet haben. Die Teilnahme am
Gewinnspiel oder an der Verlosung darf ausschließlich zu privaten Zwecken
erfolgen.
4. Ausgeschlossen sind Mitarbeiter der Montafon Tourismus GmbH und andere
an der Konzeption und Umsetzung des Gewinnspiels beteiligte Personen.
5. Abhängig vom jeweiligen Gewinnspiel/jeweiligen Verlosung, kann die
Teilnahme daran über den Postweg, über die Webseite, über Facebook oder
einen anderen Social Media Service des Veranstalters (z.B. Instagram)
erfolgen. Die Art und Weise der Teilnahme ist unmittelbar der Beschreibung des
jeweiligen Gewinnspiels/der Verlosung zu entnehmen.
6. Eine Teilnahme mit falschen Identitäten oder mit Identitäten von Dritten ist nicht
zulässig und führt zum sofortigen Ausschluss des Teilnehmers.

7. Die Teilnahme ist freiwillig. Sofern außerdem in der Beschreibung des
jeweiligen Gewinnspiels bzw. der jeweiligen Verlosung nichts anderes
festgehalten ist, ist die Teilnahme unentgeltlich.

III.

Gewinn
8. Der Gewinn sowie Beginn und Teilnahmeschluss des Gewinnspiels/der
Verlosung sind der Beschreibung des jeweiligen Gewinnspiels/der jeweiligen
Verlosung zu entnehmen.
9. Gewinne werden nicht in bar ausbezahlt, sind vom Umtausch ausgeschlossen
und können nicht an Dritte übertragen werden. Er besteht ausschließlich in dem
vom Veranstalter beschriebenen Umfang.

IV.

Verlosung
10. Der Veranstalter entscheidet darüber, wie der Gewinner ermittelt wird.
11. Die Gewinner werden je nach Art und Weise der Teilnahme entweder per EMail, Facebook- oder Instagram-Nachricht unter Verwendung der von ihnen
angegeben Kontaktdaten (Adresse, E-Mail, Telefonnummer, Facebook- oder
Instagramprofil) verständigt. Die Bekanntgabe der Gewinner erfolgt ohne jede
Gewähr. Bei fehlerhaften Daten ist der Veranstalter nicht verpflichtet, die
richtigen Daten auszuforschen.

V.

Einräumung von Nutzungsrechten und Namensnennungen
12. Die Teilnehmer erklären sich für den Fall eines Gewinns mit der
Veröffentlichung des Vor- und Zunamens auf der Webseite, sowie der
Facebook- und Instagramseite, und per Presseaussendung des Veranstalters
zu Zwecken des Gewinnspiels und zu Werbezwecken einverstanden.
13. Die Teilnehmer erklären sich ausdrücklich damit einverstanden, dass ihre zu
Zwecken der Teilnahme an dem Gewinnspiel/der Verlosung eingereichten
Beiträge (bspw. Fotos, Texte, etc.) sowie deren Vor- und Zunamen auf der Websowie der Facebookseite des Veranstalters zu Zwecken des Gewinnspiels
sowie zu Werbezwecken veröffentlicht werden.

14. Die Teilnehmer räumen dem Veranstalter zu diesen Zwecken unentgeltlich und
zeitlich unbeschränkt das Recht ein, die von ihnen im Rahmen des
Gewinnspiels überlassenen Gewinnspielbeiträge, insbesondere Texte und
Fotos, auch ohne Urhebernennung zu vervielfältigen, zu verbreiten und
öffentlich zugänglich zu machen.

VI.

Haftung
15. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
16. Die Haftung des Veranstalters sowie die seiner Erfüllungsgehilfen ist,
ausgenommen von Personenschäden, unabhängig des Rechtsgrundes auf
Fälle von Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt.
17. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Inhalte und Beiträge, die von den
Teilnehmern zu verantworten sind. Sollte der Veranstalter wegen einer
Rechtsverletzung, die ein Teilnehmer zu verantworten hat, in Anspruch
genommen werden, hält der Teilnehmer den Veranstalter schad- und klaglos
und unterstützt ihn bei der Abwehr der Ansprüche.
18. Die Teilnehmer gewährleisten, dass sie keine Inhalte einreichen, von den sie
wissen, dass sie gegen das Urheberrecht oder sonstige Rechte Dritter
verstoßen oder gegen gesetzliche Vorschriften, insbesondere das Strafrecht,
verstoßen oder eine Person oder ein Unternehmen verunglimpfen,
diskriminieren, beleidigen oder sonst bloßstellen.

VII.

Datenschutz
19. Wir verweisen auf die Datenschutzerklärung der Montafon Tourismus GmbH.
20. Durch die Teilnahme am Gewinnspiel/der Verlosung willigen alle Teilnehmer
zur Erfassung, Speicherung und Verarbeitung ihrer Daten zum Zweck der
Durchführung des Gewinnspieles ein. Für eine Zusendung von Werbematerial
sowie eines Newsletters bedarf es einer gesonderten Zustimmung des
Teilnehmers. Eine Übermittlung der Daten an Dritte findet nicht statt. Die
Teilnehmer haben jederzeit die Möglichkeit, ihre personenbezogenen Daten
ohne Angabe von Gründen löschen zu lassen.

VIII.

Sonstiges
21. Neben diesen Teilnahmebedingungen wird das Verhältnis zwischen dem
Veranstalter, dem Teilnehmer und Facebook durch die Nutzungsbedingungen
(https://www.facebook.com/policies)
und
die
Datenschutzregeln
(https://www.facebook.com/about/privacy) von Facebook bestimmt. Die
Teilnehmer können gegenüber Facebook/Instagram keine Ansprüche geltend
machen, die im Zusammenhang mit der Teilnahme am Gewinnspiel bzw. an der
Verlosung entstehen.
22. Dieses Gewinnspiel steht in keinerlei Zusammenhang mit Facebook/Instagram
und wird in keiner Weise von Facebook/Instagram gesponsert, unterstützt oder
organisiert. Der Empfänger der von den Teilnehmern bereitgestellten
Informationen ist nicht Facebook/Instagram, sondern der Veranstalter. Alle
Informationen und Daten, die beim Gewinnspiel oder der Verlosung durch die
Teilnehmer mitgeteilt oder von diesen erhoben werden, werden nur dem
Veranstalter und nicht Facebook/Instagram bereitgestellt. Sämtliche Anfragen
und Hinweise bezüglich des Gewinnspiels sind an den Veranstalter und nicht
an Facebook/Instagram zu richten.

IX.

Allgemeine Bestimmungen
23. Es gilt das österreichische Recht.
24. Für den Fall, dass eine Bestimmung dieser Bedingungen für nicht durchsetzbar
erachtet wird, wird die Wirksamkeit oder Durchsetzbarkeit der verbleibenden
Bestimmungen hiervon nicht berührt, und die undurchsetzbare Bestimmung
wird durch diejenige durchsetzbare Bestimmung ersetzt, die der zugrunde
liegenden Absicht der undurchsetzbaren Bestimmung am nächsten kommt.
25. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Angabe von Gründen
diese Teilnahmebedingungen zu ändern oder zu ergänzen, soweit dies im
Interesse einer einfachen und sicheren Abwicklung und insbesondere zur
Verhinderung von Missbräuchen oder aus sonstigen Gründen erforderlich ist.
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